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Im Daten-Hotel der Siaxma AG
Hosting für die Zeit- und Leistungserfassung

❖ HOSTING

Mitarbeitende können ihre Arbeitszeit- und Leistungsdaten von überall her eingeben.

BEHERBERGEN SIE IHRE
DATEN IMMER NOCH SELBER?
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ma anders. Willkommen bei einer neuen,
günstigen und flexiblen Form der Zeiterfas-

Wer als Unternehmer seine digitalen Daten
inhouse verarbeitet und speichert, braucht

sung: Willkommen im Siaxma Daten-Hotel!

HOSTING ❖

ZEITERFASSUNG ZUM MIETEN –
SICHER UND IMMER AKTUELL

Um den Einstieg zu einem professionellen

Im Unterschied zur Cloud-Lösung ist das
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Hosting bei der Siaxma AG ortsgebunden,
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ZeiterfassungsServer

*

INTERNET

Web-Server

Zeiterfassungsterminal

Ihr Unternehmen

Siaxma AG

* Hardware nicht enthalten

IHR HAUPTNUTZEN:
EINSPARUNGEN

• Keine Anschaffung von IT-Hardware

•	Optionale Zeiterfassungsterminals

•	Keine Lizenzkosten und Updates für

•	Offene Skalierbarkeit für

Software
• Keine personellen Ressourcen nötig
• Immer die aktuellste Version in Betrieb
• Planbare, gleich bleibende Kosten
• Updates und Unterhalt inklusive
• Unterstützung durch Siaxma Helpdesk
•	Permanente Verfügbarkeit von System
und Daten

Wachstum und Ausbau
•	Viel Spielraum für
Individualisierungen
•	Schnelle und unkomplizierte
Inbetriebnahme
•	Wechsel zu Vor-Ort-Installation
jederzeit möglich
•	Konzentration auf Ihr Kerngeschäft
• Passgenaue Systemgrösse

WER WIR SIND

SPONSORING – MG KONKORDIA MÜMLISWIL

Die Siaxma AG ist schweizweit tätig und entwickelt komplett web-

Wir unterstützen regionale Kultur- und Sportvereine, weil wir

fähige Systeme für die Zeiterfassung, die Zutrittskontrolle und das

damit die Zusammengehörigkeit, die Verständigung zwischen den

Tür-/Alarmmanagement für Unternehmen jeglicher Branchen und

Menschen und die Jugend fördern. Die Begeisterung für die Musik

Grössen. Ergänzt mit Produkten rund um die Videoüberwachung

ist in der Konkordia Mümliswil besonders gut spürbar. Aber auch

und Einbruchmeldeanlagen ist SIAXMA die Gesamtlösung für

die Überzeugung, dass Jung und Alt gemeinsam mehr erreichen

Sicherheit und Zeit in Ihrem Unternehmen.

können, und dass gegenseitiger Respekt, gute Teamarbeit, Lei-

®

denschaft und Fleiss nicht selbstverständlich sind. Werte, die wir
Die unbestrittenen Stärken der SIAXMA® Systeme liegen in deren

im Geschäftsalltag wie auch in unserem Umfeld pflegen. Deshalb

Baustein-Architektur und Integrationsfähigkeit. Die etappenweise

freuen wir uns, dass die Mitglieder dieser Musikgesellschaft

Anschaffung schont Ihr Budget, und die Verknüpfung mit älteren

unsere Werbeträger geworden sind.

und Drittprodukten erlaubt die Weiterverwendung Ihrer bestehenden Infrastruktur. Sämtliche Module, Applikationen und Schnittstel-

Max Keller, Geschäftsführer

len sind Eigenentwicklungen der Siaxma AG, zugeschnitten auf das
jeweilige Kundenprojekt und deshalb bedürfnis- und budgetgerecht.
Und damit Ihre Installation lange und zuverlässig läuft, bieten wir
passende Serviceverträge für regelmässige Material- und Funktionsprüfungen und Software-Updates.
Siaxma ist klein, schweizerisch und familiengeführt. Klein heisst,
dass Kunden für ihr Projekt immer den gleichen Ansprechpartner
haben. Schweizerisch heisst, dass wir und unsere Produkte enorm
anpassungsfähig sind. Und familiengeführt heisst, dass wir unabhängig und selbstständig entscheiden können.

Wünschen Sie mehr Informationen oder eine unverbindliche Beratung? Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht.
Siaxma AG I Bittertenstrasse 15 I CH-4702 Oensingen I 062 388 51 11 I siaxma@siaxma.ch I www.siaxma.ch

